TINKA

Chip Nr.: 156152
GUTE LAUNE AUF VIER PFOTEN!

weiblich

ca. April 2019

ca. 35 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 25.4.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Deutscher Jagdterrier Mischling
Katzen oder Kleintiere sollten nicht im Haushalt leben

Tinkas Weg zu uns ins Tierheim in Kroatien begann auf den Straßen eines Dorfes. Doch ihr
Ziel hat sie noch lange erreicht. Sie sucht liebe Bezugs Menschen, die ihr nach der Zeit bei
uns ihre Welt zeigen, mit ihr toben und sie ins Herz schließen. Dich wird sie mit Sicherheit im
Sturm erobern: Ganz typisch Terrier bringt diese kleine Dame eine große Portion
Temperament mit. Und Abenteuer? Dazu bellt sie sicher nicht "nein". Mit ihr an der Seite
wirst du noch viel erleben, denn sie ist lebendig und aufgeweckt. Sie kommt, wenn wir sie
rufen. Ob das wohl daran liegt, dass sie dann ihre verdienten Streicheleinheiten bekommt?
Tinka kennt noch keine Regeln des Zusammenlebens in einer Familie, die Leine oder
Stubenreinheit. Und ob sie Autofahren oder das Steigen von Treppen kennt, können wir dir
auch nicht sagen. Aber eines wissen wir: Bei uns im Tierheim zeigt sie sich neugierig und
gelehrig. Und manchmal ist sie, typisch Terrier-Dickkopf, ein bisschen stur.
Wichtig vor der Adoption eines Jagdterriers ist bestenfalls Erfahrung mit Jagdhunden. Das ein
Terrier seinen Jagdtrieb ausleben und ihm nachgehen können muss, um glücklich und
gesund zu bleiben, ist wichtig. Katzen oder Kleintiere sollten nicht im Haushalt leben.
Du solltest Tinka Zeit geben, sich einzuleben. Sie muss sich erstmal an den neuen Alltag
gewöhnen. Mit Liebe und Geduld wird dir das jedoch sicher sehr schnell gelingen. Eine
Hundeschule kann dich sicherlich bei dieser Aufgabe unterstützen. Du hast Lust bekommen,
unserer fröhlichen Tinka ein neues, geborgenes Zuhause zu schenken? Dann melde dich!
Immer ein bisschen frech und happy – so zeigt sich Tinka von ihrer Schokoladenseite:
https://photos.app.goo.gl/pgA3dLery56hq1LS6
Tinka kann es dank übersprudelnder Energie kaum erwarten, dich kennenzulernen:
https://www.youtube.com/watch?v=cYmXLEOi8ac
Wenn du dich für Tinka interessierst und ihr ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
Portale@adoptadog.de
Unsere Vermittlerinnen, welche vor und nach der Adoption für dich da sind, werden sich
möglichst zeitnah mit dir in Verbindung setzen, um deine Anfrage zu beantworten und dir
die nötigen Unterlagen zukommen zu lassen. Außerdem rufen wir dich gerne zurück, wenn
du uns eine kurze Nachricht mit deinem Anliegen schickst. So können wir uns vorab ein Bild
von deiner Situation und deinen Wünschen machen und gegebenenfalls die nötigen Infos
zum Hund beim Tierheim einholen.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
Das Adoptadog e.V. Team
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